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Impfung, die Genesung von einer Corona Erkrankung oder einen Schnelltest notwendig. Dieses ist auf diesem Blatt durch Ankreuzen, an der
Impfung, die Genesung von einer Corona Erkrankung oder einen Schn elltest notwendig. Dieses ist auf diesem Blatt durch Ankreuzen, an der
richtigen Stelle, zu vermerken. Bei schulpflichtigen Kindern und bei Jugendlichen, die noch in die Schule gehen, reicht bis auf weiteres der Nachweis
richtigen Stelle, zu vermerken. Bei schulpflichtigen Kindern und bei Jugendlichen, die noch in die Schule gehen, reicht bis auf w eiteres der Nachweis
durch einen aktuellen Schülerausweis. Die Überprüfung ist durch den Trainer mit Unterschrift zu bestätigen.
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*Hinweis: Im Tennis sind nur die ersten beiden Teilnehmerzeilen auszufüllen! Sollte ein Tennistrainer dabei sein, ist dieser unter Übungsleiter zu vermerken.
*Hinweis: Im Tennis sind nur die ersten beiden Teilnehmerzeilen auszufüllen! Sollte ein Tennistrainer dabei sein, ist dieser unter Übungsleiter zu vermerken.
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten
etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO iVm § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG). Sie werden allein zu diesem Zweck
(Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO iVm § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG). Sie werden allein zu diesem Zweck verarbeitet und unverzüglich nach Zweckerreichung
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Teilnehmerkarte 20 + 2 Betreuer
Mit der Teilnahme am Training oder Spiel bei der SG Heidelberg-Kirchheim e.V. im Sportzentrum Süd bestätige ich, dass ich von der auf der
Homepage und im Aushang aufgeführten Regeln des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Heidelberg, dem Gesundheitsamt, den
Sportverbänden und des Vereins Kenntnis genommen habe und beachte beim Training und beim Spiel insbesondere:
*
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Teilnehmer

In den Innenräumen, in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nachverkehrs und auf dem Sportgelände wenn mehr als 200 Zuschauer
anwesend sind, ist eine medizinische Maske oder FFP2 Maske zu tragen. Sofern ich Dusche achte ich darauf, dass nur 3 Personen in einer
Dusche sind. Das Sportzentrum Süd wird spätestens um 22.00 Uhr geschlossen. Der eingetragene Übungsleiter trägt die Verantwortung für die
Gruppe und die Einhalt ung der oben genannten Maßnahmen.
Während des Trainings ist diese Karte für etwaige Kontrollen bereit zu halten. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und die
Überprüfung der Angaben. Nach dem Training sind diese Blätter entsprechend in die bekannten, vorgesehenen Briefkästen zu werfen. Es kann mit
Kopiervorlagen gearbeitet werden.
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*Hinweis: Im Tennis sind nur die ersten beiden Teilnehmerzeilen auszufüllen! Sollte ein Tennistrainer dabei sein, ist dieser unter Übungsleiter zu vermerken.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung
etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO iVm § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG). Sie werden allein zu diesem Zweck
verarbeitet und unverzüglich nach Zweckerreichung vernichtet.
© SG HEIDELBERG-KIRCHHEIM e.V.
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* Zutreffendes bitte ankreuzen!

Teilnehmer

Impfung, die Genesung von einer Corona Erkrankung oder einen Schn elltest notwendig. Dieses ist auf diesem Blatt durch Ankreuzen, an der
richtigen Stelle, zu vermerken. Bei schulpflichtigen Kindern und bei Jugendlichen, die noch in die Schule gehen, reicht bis auf w eiteres der Nachweis
durch einen aktuellen Schülerausweis. Die Überprüfung ist durch den Trainer mit Unterschrift zu bestätigen.
• Ich halte Abstand von allen anderen Personen von mindestens 1,50 – 2,00 Meter außerhalb des Spielfeldes.
• Ich darf nur die vom Trainer bzw. vom Verein vorab zugewiesene Zone nutzen und begebe mich auf direktem Weg dorthin.
• Ich muss die Hygienevorschriften beachten.
• Ich neh me nicht teil, wenn ich Kontakt zu erkrankten Personen in den letzten 14 Tagen oder Symptome wie Fieber/Atemwege habe.
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